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(§) Verkleidung von AuSenwanden von Gebauden

Die Erfindung betrifft eine Verkleidung der AuBenwande,

insbesondere Fassaden von Gebauden, insbesondere in

Form langgestreckter Paneele mit einem au&eren metalli-

schen, bevorzugt plattenformigen Trager and einer inneren

Isolierschtcht Urn mit einfacher Ausgestattung die Kon-

denswasserbtldung und auch die Bildung von Kiftebrucken

zu vermeiden, ist vorgesehen, daS die Isolierschicht (3) uber

ihre ganze Flache mit der Rucksette des Tragers (1) test ver~

bunden, bevorzugt verklebt ist und sich von dort her welter

als der Tr§ger oder am Trager (1) angebrachte metallische

Befestigungsmittel nach innen, d. h» in Richtung zur AuSen-

wand bin erstreckt.
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Herr Herbert HEINEMANN,

Enzstr. 179, 7530 Pforzheim

Paf.ant- und Schutzanspruche

j

1. Verkleidung der AuBenwande, insbesondere Fassaden von

Gebauden, insbesondere in Form langgestreckter Paneele

mit einem auBeren metallischen , bevorzugt platten-

formigen Trager und einer inneren Isolierschicht ,
daj:

rtnrnh
f

rekennzeichnet , daB die Isolierschicht (3) uber

ihre ganze FISche mit der Ruckseite des TrSgers (D

fest verbunden, bevorzugt verklebt ist und sich von

dort her weiter als der Trager oder am Trager (1) ange-

brachte metallische Befestigun.gsmittel nach innen, d.h.

in Richtung zur AuBenwand hin erstreckt.

2. Verkleidung nach Anspruch 1. wobei Mittel zur Verbin-

dung von Verkleidungen miteinander vorgesehen sind,

dadurch gekennzeichnet , dafi die Verkleidung an einem

Seitenrand mit einer vorragenden Steckleiste (9) und am

anderen Seitenrand mit einer die entsprechende Steck-

leiste der benaehbarten Verkleidung auf nehmenden Ausneh-

mung (10) versehen ist und daB entweder der Trager (1)

urn die Steckleiste (7) berumgefuhrt (7) und in die

Ausnehmung (10) eingelegt (8) ist, wobei sich die Iso-

lierschicht von dort her entsprechend nach innen er-

streckt (Fig. 3), oder daB der Trager von auBen her be-

trachtet bereits vor der Steckleiste und der Ausnehmung

endet (Fig. 4)

.
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3. Verkleidung. nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch

eine Verrastung der Steckleiste (9) mit der jewei-

ligen Ausnehmung (10).

4. Verkleidung nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekenn-

5 zeichnet, daB die Verrastung vom Material des Tra-

gers (7, 8) gebildet ist.

5. Verkleidung nach Anspruch 2 Oder 3., dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Verrastung von e'iner gesonderten

Fol ie, insbesondere Kunststoffol ie (15, 16, 17) ge-

10 bildet ist.

6. Verkleidung nach einem der Anspruche 1 - 5, dadurch

gekennzeichnet, daB die Isolierschicht aus Polyurethan-

schaum bestaht.

7. Verfahren zur Herstellung einer Verkleidung nach einem

15 der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die

Verklebung der Isolierschicht durch Aufschaumen des

Polyurethans am bzw, im Trager (1) erfolgt.
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Herr Herbert HEINEMANN

Enzstr. 179, 7530 Pforzheim

"Verkleidung von AuBenwanden von Gebauden"

Die Erfindung betrifft eine Verkleidung gemaB dem Oberbe-

griff des Anspruches 1. Aus dem DE-GM 7 008 162 sind Bleed-

platten bekannt, wobei zwischen die Blechplatten und dem

Mauerwerk Isolierplatten, z. B. aus Styropor (eingetragenes

5 Warenzeichen) , eingelegt werden. Damit besteht der schwer-

wiegende Nachteil, daB sich zwischen den Blechplatten und

den benachbarten Isolierplatten Kondenswasser bildet, wel-

ches insbesondere die Blechplatten aber auch die Isolier-

platten angereift und daruber hinaus bei solchen Verkleidun-

10 gen als gefahrdende Feuchtigkeit vermieden werden soil* Zu

diesem Zweck sieht die Vprveroffentlichung auch in Befesti-

gungsteilen Offnungen zur Ableitung des Kondenswassers vor.

Solche Offnungen konnen sich aber durch Verschmutzung zu-

setzen. Oamit kann das Kondenswasser nicht mehr ablaufen.

15 Ferner siehe die Vorveroffentlichung Befestigungs- oder Hai-

temittel vor, die sich. von der Sichtseite de.r Blechplatte

bis zu dem zu verkleidenden Mauerwerk oder dergl. hin er-

strecken. Damit werden dort nachteilig Kaltebrucken- gebildet

.

Aus der DE-OS 32 18 695 ist. eine Bauplatte bekannt, bestehend

20 aus einer Blechschale, in die ebenfalls eine Dammstoffschicht

aus Mineralwolle eingelegt ist. Auch hier besteht die Gefahr

der Kondenswasserbildung zwischen Blechschale und Dammschicht.

An der Schale ist ausserdem eine gesonderte Dammstoff leiste

vorgesehen, die an der Dammstoffschicht anliegt und aus

25. einem anderen Material als diese besteht. Hiermit ist zwischen



der Dammstoffleiste einerseits und der Blechplatte sowie der

Dammstoffschicht andererseits gleichfalls die Gefahr der

Kondenswasserbildung gegeben. Au.Berdem ist diese Anordnung

in der Fertigung relativ aufwendig und in der Praxis nicht

stabil genug. Der letztgenannte Nachteil gilt insbesondere

dann, wenn derartige Verkleidungen auf_ einen unebenen Un-

tergrund aufgelegt werden.

Die Aufgabe der Erfindung besteht demgegenuber darin, aus-

gehend vom Oberbegriff des Anspruches 1 mit einer einfachen

Ausgestaltung die Kondenswasserbildung und auch die Bildung

von Kaltebriicken zu vermeiden.

Die Losung dieser Aufgabe besteht zunachst, ausgehend vom Ober-

begriff dBS Anspruches 1, in den 'Merkmalen des Kennzeichens

des Anspruches 1. Dabei ist mit "auBen" immer die Sichtseite

des Tragers und mit "innen" die Seite der Isolierschicht 3

gemeint, die zur Auflage auf die Fassade, das Mauerwerk oder

dergleichen kommt. Duroh die feste Anlage, bevorzugt Verkle-

bung der Isolierschicht mit dem mBtallischen Trager ist eine

Kondenswasserbildung nicht mehr moglich. Die Merkmale des An-

spruches 1 wirken auch im Sinne einer Kombination zusammen,

die vermeidet, daB Kondenswasser auftritt und bei Frost ge-

frieren und daB bei gleichzeitigem Vorhandensein einer Kalte-

brucke dieses Eis sich ausdehnen und zur Beschadigung oder

Deformation der Verklsidung fuhren kann. Hinzu kommt, daB

auftretBndes Kondenswasser eine Warmedammung verhindert

und daher eine wesentlich starkere Isolierschicht bedihgt

als mit der Erfindung notig. Bei der Erfindung ist es von

besonderem Vorteil, die Isolierschicht aus einem Poly-

urethanschaum herzustellen, der bei seinem Aufschaumen

sich innig mit der entsprechenden Flache des Trager ver-

klebt. Zugleich ergibt sich ein Polyurethanschaum aufgrund

der von ihm gebildeten Case eine sehr gute Warmeisolierung.

Die Isolierschicht, insbesondere die Schicht aus Poly-

urethanschaum ist in sich einstuckig, einschlieBlich

der noch naher zu erlauternden Ausgestaltungen dieser
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Schicht gemaB den Unteranspruchen- Hiermit sind auch die

Nachteile vermieden, die bei der DE-OS 32 18 695 durch

die gesonderte Dammstoff leiste vorhanden sind. Die Her-

stellungskosten der erf indurigsgemaBen Verkleidung sind

5 demgegenuber geringer. Ihre Stabilitat ist sehr groB., da

die in sich einstuckige Isolierschicht mit dem Trager eine

in sich geschlossene und feste Einheit bildet. Sie kann

ohne Gefahr des Verbiegens odBr Abbrechens auch auf ein

unebenes Mauerwerk gelegt werden.

10 Mit der Erfindung ist eine Ausgestaltung solcher Verklei-

dungen, insbesondere in Form von langgestreckten Paneelen

gemaB Aixspruch 2 moglich . Rierdurch lassen sich solche

Paneele leicht durch Ineinanderstecken miteirtander ver-

binden, ohne daB eine schadliche KaltebrQcke entsteht . .

15 Die Merkmale des AnspruchBs 3 nutzen die Elastizitat bzw.

Nachgiebigkeit der Isolierschicht aus.

Die Merkmale des Anspruches 4 ergeben eine Verrastung

mit Hilfe einer Kunststoffolie, d.h. ebenfalls ohne Bil-

dung einer schadlichen Kaltebrticke.

20 WeiterB Vorteile und Merkmale der Erfindung sind der nach-

stehenden Beschreibung und der zugehorigen Zeichnung von

erfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispielen zu eptnehmen. In

der im wesentlichen schematischen Zeichnung zeigt im

Schnitt:

25 Fig. 1; ein erstes Ausfuhrungsbeispiel,

Fig* 2: ein zweites Ausf uhrungsbeispiel,

S

Fig. 3: ein drittes Ausf uhrungsbeispiel
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Fig. 4: ein viertes Ausf uhrungsbeispiel

.

Figur 1 zeigt einmaus z. B. Aluminium bestehenden, plat-

tenformigen Trager 1 mit Seitenrandern 2 und einer Iso-

lierschicht 3 aus Polyurethanschaum, der entlang der Be-

ruhrungsf lache 4 auf der gesamten Flache ( einschlieBl ich

der Innenflachen der Rander 2) mit dem Trager 1 verklebt

ist. Mit 5 ist ein Mauerwerk angedeutet, auf das die Ver-

kleidung zur Auflage kommt . Dieses Mauerwerk ist nur.zur

Erlauterung in Fig. 1 gezeigt. Es versteht sich, daB auch

die ubrigen Ausfuhrungsbeispiele von Verkleidungen auf ein

entsprechendes Mauerwerk, Wand, Fassade oder dergleichen

eines Gebaudes auflegbar sind. Diese Verkleidungen kon-

nen Platten unterschiedlicher Formgebung sein. Insbeson-

dere sind sie langgestreckte Paneele, die in den Ausfub-

rungsbeispielen im Querschnitt dargestellt sind.

Die Isolierschicht 3 steht von den Randern 2 her urn den

Betrag a in Richtung zum Mauerwerk oder AuBenwand hin vor,

wodurch eine Kaltebrucke vermieden wird.

Eine Variante der Erf indung ist mit den gleichen Bezugs-

ziffern Fig. 2 zu entnehmen. Nur ragt hier die Isolier-

schicht 3 mit einer Leiste 3* rechts vor, die beim Ver-

legen einer Fassade in den Raum 6 (siehe Fig. 2 links)

des angrenzenden Paneels hineinragt. Eine solchB Ver-

kleidung kann mittels durch die Leiste 3' hindurchzu-

schlagenden Nageln aro Bauwerk bafestigt werden. Wie die

Zeichnung zeigt, ist die Leiste 3' mit dem ubrigen Teil

der Isolierschicht 3 einstuckig.

Im Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 3 ist der Trager 1 mit ent-

spreehend profilierten Randbereichen 7, 8 urn eine entlang

des seitlichen Randeader Verkleidung. sich erstreckende Steck-
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leiste 9, bzw. in sins zuf Aufnahme der Steckleiste des

angrenzenden Paneeles dienende Ausnshmung 10 hinein ge-

legt. Stscklsiste 9 mit herumgslBgtem Blechprofil 7 und

Ausnehmung 10 mit eingelegtem Blechprofil 8 passen ineinan-

5 der, wobei mit dem Einsteckvorgang eine Verrastung eintritt

Dies wird durch die Elastizitat bzw. Nachgieb-igkeit des

Materials der Isolierschicht 3 unterstutzt . Der metalli-

sche Trager 1 endet an den Stellen 11, 12. so daB auch

in diesem Ausfiihrungsbeispiel uber die Dicke a der Isolier-

10 schicht keine Kaltebrucks BntstshBn kann. Das glBichB wars

der Fall, wenn man auf die Verrastung verzichten und dis

Umhullungdsr Stecklsiste 9, sowie die Auskleidung der

Ausnehmung 10 durch den Trager jsweils glatt, d.h. ohne

Rastzahne ausbilden wurds (in dsr Zsichnung nicht dargB-

15 stsllt).

Fig, 4 zsigt schlisBlich sins Ausf uhrungsform dsr Erfin-

dung, bsi dsr dsr Tragsr 1 bsrsits vor- dsr StscklsistB 9

und der Ausnehmung 10 Bndst, z. B. an dsn KantBn 13, 14,

Zusatzlich ist noch sins Folis 15 aus Kunststoff odsr

20 einsm ahnlich verformbaren Werkstoff vorgesehen, wslchs

gBmaB dsr Zeichnung urn dis Seitsnrander der Varklsidung

hsrurngsfuhrt ist und dis Rastvarzahnungen 16, 17 dsr

StBcklaists 9 bzw. dsr Ausnshmung 10 bildst. Auch hiar-

durch ist ains Rastvsrbindung insinander stsckbarBr

25 Panssle oder Plattsn moglich. In disssm Fall kann, wenn

ss von der Isolierung hsr- ausraicht, dis Isolisrschicht

3 dunnsr als in dsn vorhBrgshsndBn AusfuhrungsbBispislBn

gsmacht warden, da die Dicke a, uber die keine Kalte-

briicke entstsht, hier genugend hoch ist. Bei Erfordsrnis

30 konnte abBr die Isolierschicht 3 sich noch weiter nach

unten erstrecksn (ahnlich den vorhergshendsn Ausfuhrungs-

beipielen). Diss ist strichpunktisrt mit Ziffsr 3' angs-

deutet.

i
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